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„Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komm.“ Das war die 

Summa theologiae meiner Kindheitsjahre. Dieser Vers umfasste Credo, 

Prolegomena und Dogmatik des kleinen Bernd. Meine Mutter übte diese Bitte 

allabendlich mit mir am Rande meines Bettchens. Und das wichtigste an dieser 

Übung schien mir eine irgendwie angenehme, recht komplizierte Verschränkung 

der Finger ineinander zu sein. Viel mehr gab es nicht an praktizierter 

Glaubenstradition in meiner Familie. Vielleicht noch diese kleinen, das 

kindliche Gemüt verwirrenden, aber christlich typischen double binds, wie: „der 

liebe Gott ist böse, wenn du dies oder das tust.“ Alles in allem bin ich ganz froh, 

als Kind von Gott einigermaßen in Ruhe gelassen worden zu sein. 

 

„Lieber Gott, mach mich fromm“. Bis zum heutigen Tage habe ich diese Geste 

der verschränkten Hände vor Augen, wenn mir irgendwo das Wort fromm 

begegnet. Als bedeute dieses Wort schlicht Händefalten. Erst seit kurzem weiß 

ich, dass diese Geste möglicherweise dem biblischen Glauben weit vorausgeht, 

evolutionär wohl noch vor der Zeit entstand, da wir begannen, uns als Menschen 

zu begreifen. Der alte Klammerreflex eines unserer noch wendigeren Vorfahren 

soll in dieser Geste abgebildet sein. Den Baumstamm ohne Nachzudenken fest 

umfassen, zum Flinken klettern, wenn ein wildes Tier aus einem Busch hervor 

prescht. Lieber Baum, mach mich fromm, dass ich auf den Wipfel komm. 

 

Bitten und Beten, Wunsch und Tat. Ein vielschichtiges und recht umstrittenes 

Themenfeld von Religion und Theologie. Viele Fragen: Kann ein Gott, der alles 

weiß und souverän alles richtet, durch Bitten beeinflusst werden? Wenn ich 

etwas zu meinen Gunsten erbitte, schade ich dann nicht der Gunst eines 

anderen? Ist die gesamte Idee einer solchen Kommunikation zwischen einer 



irdischen und einer himmlischen Ebene nicht reichlich naiv gedacht?  Beten, ist 

das nicht letztlich eine Selbstbesinnung, die man auf ein imaginäres Gegenüber 

projiziert? Ermutigt uns das Gebet folglich zur Übung der guten Tat? Oder 

lähmt es uns, lässt uns in Untätigkeit verharren, weil wir das Ereignis der 

Lebensbesserung an eine höhere Ebene delegiert zu haben glauben? 

 

Ich selbst finde Beten ziemlich schwierig. Das gebe ich unumwunden zu. Ich 

lese gern einen biblischen Psalm. Und auch die Aufgabe, für einen Gottesdienst 

eine poetische Litanei zu formulieren, nehme ich ohne Murren an. 

Schweißausbrüche aber bekomme ich, wenn ich eine Familie besuche, und die 

dann von mir ein spontanes Tischgebet erwartet. Und wenn mich nach einem 

seelsorgerlichen Gespräch jemand auffordert: „Beten Sie für mich!“, dann sage 

ich aufrichtig und gern „ja“. Und frage mich doch, ob dies die Art von Hilfe ist, 

die dieser Mensch gerade braucht. 

 

Wunsch und Tat. Wie geht der Weg von dem, was man möchte, hin zu dem, was 

dann geschieht? In meinen Jugendjahren fanden Pastoren es ungemein chic und 

modern, Gebetsanliegen so konkret und aktuell wie möglich zu formulieren: 

„Gott, wir bitten dich für die Menschen in Äthiopien, die gerade unter einer 

schlimmen Hungersnot leiden. Herr, ich bete für Enrico und seine kleine 

Plantage in Nicaragua.“ War das, was da so schön nach wachem Welt-

Bewusstsein klang, nicht gleichzeitig theologisch beängstigend schlicht? Wenn 

dann noch das politisch Sympathische konfessorisch untermauert wurde. Dann 

gaben sich politisch Links und theologisch ganz Rechtsaußen gern ein 

Stelldichein. 

 

Sehnsucht und Wirklichkeit. Gelehrte haben jahrhundertelang gestritten. wie 

diese eine Bibelstelle in Lukas 17 zu verstehen sei. Das Reich Gottes, sagt Jesus 

dort, sei εντός υμών. Inwendig in euch, in euren Seelen? So dass ihr stille sein 



sollt um eures inneren Friedens willen und ihr  Gott alles andere richten lasst?  

Oder vielleicht in euch angelegt, auf dass ihr teilhabt an etwas, was aber erst 

eines Tages kommen soll? Oder mitten unter euch gegenwärtig? So dass ihr zum 

Handeln im Sinne dieses besseren Lebens aufgerufen seid? 

 

Nun, Reich Gottes, hin oder her.  Den Weg vom Wunsch zur Realität einer 

besseren Welt beschreitet man schließlich allein durch die Tat. Und da können 

biblische Werte, Gebote und Maximen, aus denen Menschenrechte wurden, eine 

hilfreiche Orientierung sein. Man hüte sich jedoch vor ungebrochenen, allzu 

gewissen Begründungen der Wünsche durch göttliche Autorität. Es sei denn, 

alle Beteiligten sind klug genug zu begreifen, dass „Gott“ in manchen Fällen ein 

Lehnwort ist aus einer anderen Welt. Dass wir in unserem Ernst und der 

Bedeutung unserer Lage, manchmal nicht anders können, als diesen Gott-

Garanten herbeizuzitieren. In Sachen „Lübeck kämpft um seine Uni“ habe ich 

mich das eine oder andere Mal dabei ertappt, in Gottes Namen geredet zu haben. 

Ich wollte damit sagen: Dass unsere Uni bleiben muss, das ist mir ernst, 

verzweifelt ernst, so wahr Gott, wer oder was immer das auch sei, mir dabei 

helfe. 

 

„Lieber Gott, mach mich fromm.“ Fromm sein hat dem Wortsinn nach übrigens 

nichts mit stiller Andacht und nichts mit fernen Himmeln zu tun. Fromm sein 

bedeutet ursprünglich: nützlich sein und tüchtig.  Du Betender, löse, entfalte 

deinen Klammergriff um deinen Glauben. Reiche deinem Nächsten die 

geöffnete Hand. Befrage deine Wünsche, ob sie nur dir selbst oder auch dem 

Gemeinwohl dienen. Und dann handle. Schreite zur Tat! 

 


